
GERNOT STREY - GÖTTINGEN 

Natur in der Freizeit 

1. Natur 
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Natur ist ein vielschichtiger Begriff. Für die hier zu führende Diskussion sollen un
ter Natur alle Organismen, alle ihre Lebensäußerungen und darüber hinaus alle 
Landschaften, ihre Elemente und die landschaftstypischen Abläufe, also Tageszei
ten,Jahreszeiten u. dergI. verstanden werden. Von den menschlichen Lebensäuße
rungen sollen nur die berücksichtigt werden, die im Rahmen der Freizeit auf Men
schen oder die nichtmenschliche Natur unmittelbar einwirken. Lassen Sie, verehr
ter Leser, doch bitte einmal einige Bilder in sich selbst aufsteigen, die mit Ihrer Na
tur in der Freizeit zu tun haben. Mit diesen Bildern sollen Sie die weiteren Überle
gungen begleiten, an denen Sie das, was im folgenden zu entwickeln ist, orientieren 
und prüfen können. Halten Sie an Ihren inneren Bildern fest, gegebenenfalls auch 
gegen die vorgetragenen Argumente. Erst nach der Lektüre sollten Sie sich von ih
nen evtl. überzeugen lassen. Denn Ihr NaturerIeben ist authentisch, der Versuch 
dagegen, Naturerleben zu systematisieren, um es für didaktische Überlegungen 
verfügbar zu machen, ist bereits abgeleitet. 
Wenn Sie ihre inneren Bilder von der Natur etwas genauer ansehen, dann werden 
Sie feststellen, daß die Natur darin nicht isoliert dasteht, sondern in irgendwe1chen 
für Sie bedeutsamen Zusammenhängen eine Rolle spielt. Natur kommt in der Frei
zeit immer in bestimmten Lebenszusammenhängen vor. Wenn Sie jetzt noch einen 
Schritt weitergehen, dann werden Sie bemerken, daß diese Natur in der Freizeit 
Teil ihres generellen Umgangs mit Natur ist. MancheAspekte der Natur werden Ih
nen relativ gleichgültig sein, andere haben große Bedeutung. 
Natur stellt unter diesen Voraussetzungen für jeden Menschen etwas durchaus Indi
viduelles dar, mit ganz persönlicher Wertbesetzuog und Einbeziehung in den Le
bensalltag. Erstaunlich bleibt, daß man trotz dieser unterschiedlichen Aspekte, ja 
der unterschiedlichen Rolle der Natur überhaupt, dennoch gemeinsam darüber 
nachdenken kann. Bei aller Unterschiedlichkeit hat die Naturbeziehung doch für 
alle eine weitgehend gleiche Grundlage. Unsere Beziehung zur Natur läßt sich als 
die individuelle Ausprägung der allgemeinen Naturbeziehung unseres Kulturkrei
ses beschreiben. 
Die individuelle Ausprägung des Naturbildes ist eingebettet in das Gesamtkonzept 
von dem, was man gemeinhin das persönliche Leben nennt. Damit gehen alle kul
turellen, sozialen, gesellschaftlichen Teilbereiche, die das Verhältnis Mensch -Na-
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Abb. 1 (Aus: Strey 1989, S. 71) 
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tur beeinflussen, in den engeren Bereich "Natur und Freizeit" ein. Begegnung mit 
Natur ist niemals bloße Wahrnehmung dessen, was wir sehen oder beobachten. Die 
Wahrnehmung und das Erleben werden ganz wesentlich durch die uns möglichen 
und die bereits vorhandenen Erfahrungen mit Natur mitbestimmt. Jede neue Er
fahrung modifiziert das bisherige Bild von der Natur und diese Modifikation ist 
wiederum Voraussetzung für die weiteren Begegnungen und Erfahrungen. An die
sem Prozeß sind ganz entscheidend lnfonnationen aus zweiter Hand beteiligt: El
tern, Geschwister, Freunde, Lehrer, Klassenkameraden, Vorbilder - Bücher, Fil
me, Modelle ... Diesem Naturbild des Menschen muß aus der Perspektive der Na
tur etwas entsprechen, so daß sich überhaupt eine Naturbeziehung eines Kultur
kreises herausbilden kann, auf der dann wiederum die individuelle Naturbezie
hung aufbaut. Dieses allgemeine Schema läßt sich graphisch darstellen. 

2. Sektoren 

Bitte versuchen Sie die inneren Bilder, die Sie aktiviert haben, in dem Diagramm 
wiederzufinden. Das gesamte Feld Mensch - Natur ist von der Mitte her in drei 
Sektoren gegliedert. Die Natur als Gegebenheit des Raumes betrifft vorwiegend 
den Bereich, in dem wir aufnehmend, erlebend aktiv sind. Von den sozialen, kultu
rellen, politischen Bedingungen unseres Lebens spielen hier die generellen Vorstel
lungen, die traditionellen Umgangsweisen, die ausgehandelten Kompromisse bei 
der Gestaltung unserer natürlichen Umwelt eine ganz wesentliche Rolle. 
Die Natur als Raum, in dem wir Freizeit verbringen, hat im wesentlichen die Rolle 
der Kulisse. Unser Einfluß auf die Natur ist deswegen aber nicht gleich zu vernach
lässigen. Wenn tausende von Menschen gleichzeitig eine Langlaufloipe benutzen, 
dann ist das für die Tiere nur dann unerheblich, wenn alle auf dieser Loipe bleiben. 
Daran gewöhnen sicb Tiere schnell. Massiv störend sind diejenigen, die querbeet 
laufen und Tiere aus ihren Ruheräumen aufscheuchen. - Der Leiter des Natur
schutzgebiets Jasmund auf Rügen sagte in einer Diskussionsrunde, daß der Königs
stuhl auf Rügen in einem Jahr um etwa 50 cm heruntergetreten worden sei, einfach 
weil zu viele Menschen die Steilküste .. genießen" wollten. -Auf dem Brocken hal
ten sich täglich ca. 30000 Menschen auf. Zwar ist er oben von Natur aus unbewal
det, aber die Eutrophierung der Moore durch viele Menschen, die eigentlich eine 
Toilette bräuchten, ist so stark, daß um die Moore ernsthaft gefürchtet werden 
muß. 
In dem Sektor Natur als Gegenstand wird die Natur als Natur gestaltet. Das läßt 
sich an den aufgeführten Begriffen unmittelbar festmachen. Auf das Gestalten von 
Natur verwenden wir im allgemeinen nicht viel von unserer Freizeit. Das ergibt sich 
allein aus der Natur der Sache. Denn mit einem Aquarium oder den Zimmerpflan
zen beschäftigt man sich relativwenige Zeit innerhalb der gesamten Freizeit. Selbst 
einen Garten anzulegen, ein Beet zu bestellen, braucht wesentlich weniger Zeit, 
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als dann den Pflanzen zum Gedeihen gelassen wird. In dieser relativ kurzen Zeit 

wird die Natur aber ganz wesentlich beeinflußt und verändert. Ob das zu einer na
turverträglichen Gestaltung führt oder die Natur nachhaltig schädigt, ist zwar 
grundsätzlich offen, die Folgen unseres Tuns sprechen aber eine deutliche Sprache. 

In dem Sektor Natur als MateriaJsind alle die Teilfelder zusammengefaßt, in denen 
Naturmaterialien für Gestaltungen genutzt werden, die ilu Ziel nicbt in der Gestal
tung der Natur selbst haben, aber etwa in der Dichtung, Malerei, Plastik oder Mu
sik. Auch beim Umgang mit der Natur a1s Material werden Teile der Natur verän
dert. Hier geht es aber darum, mit ihnen Zwecke zu verfolgen, die mit Natur nichts 
zu tun haben müssen. Ob jemand eine Skulptur aus Holz anfertigt, ob jemand Blü
ten preßt, um damit Lampenschirme zu schmücken, ob jemand mit seinen Kindern 

Figuren aus Kastanien, Fichtenzapfen und Eicheln bastelt, immer gebl es ni.cht um 
die Natur, sondern um einen völlig naturunabhängigen Zweck. Die Natur selbst lie
fert nur das Material und wird - bis auf die Entnahme des Materials - nicht weiter 
verändert. 

3. Freizeitdidaktik des Naturerlebens 

Gestalten und Erleben sind nun keine naturwüchsigen Vermögen, Sie entwickeln 
sich (oder auch nicht) im Laufe des Lebens, sind damit gesellschaftlich geformte 

Verhaltensmuster. Unter freizeitdidaktischen Gesichtspunkten gibt es gute Grün

de, dem Wahrnehmen und Erleben der Natur durcb Kenntnisse etwas auf die 
Sprünge zu helfen. Eine Untersuchung von Urlaubern an der Nordseeküste hat un
ter anderem folgendes ergeben: Die weit überwiegende Zahl hatte die häufigen 

oder auffälligen Pflanzen und TIere an der Küste gesehen. Kaum einer dagegen 
kannte genaue Namen. Recht gut wußten die Befragten einzuschätzen, welche 
Pflanzen und TIere nicht an der Küste vorkommen. Das ist insgesamt aber viel 
mehr, als wir erwartet hatten. 

Menschen nehmen die Natur also durchaus intensiv wahr. Was fehlt, sind Kenntnis
se rund um diese Organismen, denn mehr a1s "geseheo" hatten die Meoschen diese 
Pflanzen und TIere nicht. Damit entgeht diesen Menschen ein Teil möglichen Erle
bens. Denn über das reine Wahrnehmen hinaus eröffnen Kenntnisse wesentlich in
tensivere Zugänge zu den Phänomenen, die man jederzeit beobachten kann. Aller

dings darf man davon ausgehen, daß gegenüber der Natur das Defizit im Erleben 
von den meisten Menschen gar nicht wahrgenommen wird. Es ist eine der offenen 

Fragen, weshalb man zwar die Natur intensiv genießt, dieses Erleben aber kaum 
durch lnformationen vertiefen mag. 

Will man freizeitfachdidaktisch etwas entwickeln, dann hat man es also mit zwei 
Komponenten zu tun. Zum einen geht es um die Sachinformationen, die man wei
tergeben möchte oder muß. Für diesen kognitiven Umgang mit Natur steht ein gro-



Freizeitpädagogik 16 (1994) 2 117 

Ses Repertoire an lohnenden Inhalten, Zugängen, thematischen Vorschlägen zur 
Verfügung. Vieles, was für die Schule erarbeitet wurde, aber auch manches speziell 
für die Freizeit Entwickelte ist geeignet, den Umgang mit Natur in sachlicher Hin
sicht zu fördern, zu korrigieren, zu erweitern. 

Zum anderen handelt es sich um den Anteil an Erleben, den man ermöglichen will. 
Erlebnisse sind die unabdingbare Voraussetzung für alle weiteren Beziehungen zur 
Natur. Sie sind stark emotional besetzt. Im emotionalen Bereich liegen aber auch 
die eigentlichen Probleme. Aus diesem Grund soll hier auf den emotionalen 
Aspekt das Hauptgewicht gelegt werden. Gerade im Freizeitbereich ist dieser emo
tionale Aspekt besonders zu berücksichtigen, weil dringend erwünscht. Die weni
gen hier vorliegenden Ansätze sind weiterzuentwickeln. Eine Grundbedingung 
scheint mir zu sein, bei der Auswahl der Inhalte und Themen vom Bedarf des Be
troffenen auszugehen und so nicht eine sondern seine Sache zu verhandeln. Der er
lebende Umgang mit der außermenschlichen Natur umfaßt zwei Sachbereiche, 
den, - der Natur als Voraussetzung, Rahmen, Kulisse für das Erleben enthält und 
den, - der Natur als unmittelbaren Gegenstand des Erlebens enthält. Das deckt 
sich zum guten Teil mit den Grund.1agen für das obige Diagramm. 

Den emotionalen, erlebenden Zugang der Menschen zur Natur kann man unter 
drei einander ergänzenden Perspektiven sehen: 

- Wahrnehmung und Öffnung (Gegenstände, Organismen, Landschaften) 
- Betrachtung (Zusammenhänge zwischen Organismen und ihrer Umgebung, so 

wie sie gegeben sind) 
- Beobachtung (Veränderung im Zusammenspiel von Organismen untereinander 

und der Umgebung) . 

Die Gliederung unter diesen Perspektiven zeigt eine steigende Intensität des Ein
dringens in Naturphänomene. Dabei kann das Erleben durch starke intellektuelle 
Beschäftigung mit Naturphänomenen durchaus zurilckgedrängt werden, bleibt 
aber als eventuell diffuses Erleben von Natur grundsätzlich erhalten. Die drei For
men des Umgangs mit Natur zeigen auch, daß unser Umgang mit Naturweitgehend 
in gelernten Bahnen abläuft. Gezielte Beobachtung z. B. ist uns nicht angeboren, 
nur die Fähigkeit dazu. Ob sie genutzt werden kann, hängt evtl. auch von einer ge
glückten oder danebengegangenen freizeitpädagogischen Einflußnahme ab. We
sentliche Kriterien für freizeitdidaktischeArbeit im Hinblick auf die Natur sind uno 
ter diesen Voraussetzungen: 

- Möglichst viele Sinne sind anzusprechen. 
- Ästhetische Komponenten tragen ganz wesentlich zum Zugang bei. 
- Die Phantasie muß angeregt werden. 
- Möglichkeiten zu Eigenaktjvitäten sind unabdingbar. 
- Natur soll in ihrer Eigenart erlebbar sein. 

Mit dem Kriterium des handelnden Umgangs ist eins der schwierigsten Probleme 
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bezeichnet. Denn Natur ist dort am unverfä1schtesten, wo sie nicht durch Handeln 
beeinflußt wird. Allein das Erscheinen von Menschen verändert aber fast jede Si
tuation bereits. Auf jeden Fall laufen vieleTIere sofort weg. Geduldiges Betrachten 
und Beobachten - evtl. noch aus größerer Entfernung - ist aber nicht jederroanns 
Sache. 

4. Machen und Handeln 

Natur zu erleben, wie sie selbst ist, bedeutet, Möglichkeiten zu schaffen, in denen 
man sich der Natur so nähern kann, wie sie sich selbst zeigt. Es geht darum, die Na
tur so wahrzunehmen und zu erleben, wie sje sjch zeigen ka1lJ1, nicht wie man sie 
sich zurechtmachen möchte. Gerade dieses Kriterium erfordert besondere Auf
merksamkeit, sowohl vom Freizeitbetreuer als auch von dem, der solche Angebote 
wahrnehmen möchte. WlI' haben in unserer mitteleuropäischen Zivilisation Denk
muster entwickelt, die auf unsere stark technisch geprägte Welt passen. Unser Ver
halten im technischen Bereich nenne ich "Machen". Das Machen ist im Umgang 
mit Natur meistens unangemessen. Fast immer geht Natur beim Machen zu Bruch. 
Das begreifen sogar Fachleute nur sehr schwer. Ganze Ökosysteme hat man schon 
verlagern wollen, in der naiven Annahme, das so etwas ginge. In einem einzigen 
Fall ist das teilweise gelungen, erfordert aber ständige Aufmerksamkeit und Ein
griffe, damit nicht alles verloren ist. Dem Machen steht das Handeln gegenüber. Es 
beruht darauf, vor dem Aktivwerden möglichst alle Folgeerscheinungen zu simu
lieren, durchzuspielen und dann nur Handlungen zuzulassen, die naturverträglich 
sind, d. h. der Vemetztheit der Natur nicht zuwiderlaufen. Bei solchem Vorberei
ten von Handlungen wird man auch der Aspekte ansichtig, die man noch zu klären 
hat, bevor man eine Entscheidung trifft. Es ist unbedingt notwendig, diese Arbeit 
mit allen, die ein Angebot zur Freizeit in oder mit der Natur nachsuchen, gemein
sam durchzuführen. Sie erst verschafft Zugang zu dem was Natur ist und für das Er
leben sein kann. Es lassen sich Situationen -oder mit einem Bild von Klafki: es läßt 
sich der Raum schaffen, in denen bzw. in dem das Erleben von Natur in ihrer Eigen
art möglich ist. Ob etwas und was erlebt und erfahren wird, ist gerade im Freizeit
bereich nicht eindeutig vorherzubestimmen. Jeder Versuch, das tun zu wollen, 
muß an der tatsächlichen Aufgabe gerade vorbeigehen. Das bedeutet nicht, daß 
man nicht sachangemessen zu handeln habe, wenn man etwa einen Teich anlegt. 
Um Erleben möglich zu machen, besteht didaktische Arbeit darin, die Vorausset
zungen dafür zu schaffen. Eine der wichtigsten freizeitfacbdidaktischen Aufgaben 
besteht also darin, Inhalte zu ermitteln, an denen unmittelbares Erleben möglich 
ist. Dazu braucht man empirische Daten über das Naturerleben von Menschen, die 
in den letzten J abren vermehrt erarbeitet wurden. Solche Untersuchungsergebnis
se bilden zusammen mit Situationsanalysen die Basis für die Entwicklung von Aus
wablkriterien. Situationsanalysen verfolgen das Ziel, mit Hilfe der Fachliteratur, 
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der genannten Untersuchungsergebnisse, der eigenen Erfahrung mit Natur und 
der vermuteten Situation der Klientel, deretwegen �an etwas vorbereitet, syste
matisch zu erarbeiten, welche Aspekte welcher Inhalte für die gemeinsamen Be
mühungen geeignet erscheinen. Das Verfahren selbst ist in "Natur in WlSsenschaft, 

Alltag und Unterricht" ausführlich beschrieben. Solche Situationsanalysen enthal

ten schon einen guten Teil der Fakten und Zusammenhänge, die in der gemeinsa
men Arbeit mit der jeweiligen Klientel zu erarbeiten und zu bewerten sind, wie 
oben beschrieben wurde. 

Die wenigen Kriterien, die hier skizziert werden konnten, reichen mit Sicherheit 

nicht aus, geben aber eine brauchbare Grundlage ab, um angemessen freizeitfacb

didaktisch arbeiten zu können: Malen und Zeichnen, Fotografieren und Filmen, 
Gärtnern, Handeln im Umweltschutz, Anlegen und Pflegen von Lebensräumen 

für gefa:hrdete Pflanzen und Tiere. Diese wenigen Beispiele von Aktivitäten kön

nen die Breite möglicher Freizeitbeschäftigungen mit der Natur nur andeuten. All 

diese Arbeit im Freizeitbereich ist nur dann sinnvoll, wenn die Klientel möglichst 
schnell selbständig wird. Meinen Studierenden sage ich immer wieder: Wenn es Ih
nen geliIJgt, sich möglichst schnell überflüssig zu machen, dann haben Sie beson
ders gut gearbeitet. 

Literaturhinweise 

Kaplan, R.; Kaplan, SI., The ExperieQCe ofNature. -A psychologicaI pcrspeetive. Cambridge: Uni
versity Press, 1989. 

Knapp, C.E.; GOO<Iman, J.; Humanizing Environmental Education. MartinsvillclIndiana: Ameri
cau Camping Association 11983. 

Nohl, W.: Nalurorientierung als Planungsvariable. Natur und Landscbaft (1988), H. 3, S. 106-111. 

Nohl, w.: Zur Rolle des Nichl-Sinnlicben in derlandscbaftsäslbetiscben Erfahrung. Naturund Land
scbaft (1990), H. 718, S. 366-370. 

Opascbowskj, H.: Frei1:eit im Grünen. Wie atuaktiy die Parks unsererStlidte beule sind und weleben 
Frei1:cilWert sie baben. Hamburg: B.A.T. Freizeitforscbung.sinstitull986. 

Strey, G.: Natur in Wissenscbaft, Alltag und Unierrichi. Bad Salzdelfurtb: Franzbecker 1986. 
Strey, G.: Naturulld Freizeit. ln: Begegnungen. 1. Göttinger Symposion: NeuesLernen filrSpiel und 

Freizeit. Von der Horsl, R.; Wegener-Spöbring, G. Rayensburg: Maier 1989. 

Strey, G.: Freiz.eil- auf Kosten der Natur? Frankfurt: Fiscber alternativ NT. 10229 1991. 

Trommer, G. (Hng.): Naturwahrnebmung mit der RucKsackscbule. Braunscbweig: Westermann 
1991. 

Anschrift desVerfassers: AOR Dr. GernotStrey, Uniyersilät Göttingeo, Waldweg26, 37073 Göttingeo 


